


Heute Nacht werden wir schweben, es ist alles erlaubt
Träume und Liebesvisionen werden entstaubt

Ich halt‘ für alle Zeiten fest, was wir heut‘ erleben
Lass‘ uns für eine Nacht alles geben

Alles erlaubt, nichts ist verboten
Keine No-Gos für heute Nacht
Alles erlaubt, wir sind Piloten

Und wir �iegen durch die Nacht
Und wir �iegen durch die Nacht

So ein Gefühl von Freiheit, ganz tief in meinem Bauch
Wie ein sanftes Prickeln, spürst Du es auch?

Ich halt‘ für alle Zeiten fest, was wir heut‘ erleben
Lass‘ uns für eine Nacht alles geben

Alles erlaubt, nichts ist verboten
Keine No-Gos für heute Nacht
Alles erlaubt, wir sind Piloten

Und wir �iegen durch die Nacht
Und wir �iegen durch die Nacht

Alles erlaubt, nichts ist verboten
Keine No-Gos für heute Nacht
Alles erlaubt, wir sind Piloten

Und wir �iegen durch die Nacht
Und wir �iegen durch die Nacht

ALLES
ERLAUBT
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     NICHT NOCH EINMAL
Wieder so eine Nacht, ich trink‘ Whisky pur
In irgend‘ner Bar, bin neben der Spur
Dich zu vermissen - das geht gar nicht

Ich kram‘ in Erinnerung, dann rufst du an
Bin viel zu nervös und geh‘ nicht ‘ran
Doch dann schickst Du mir eine Nachricht

Du fragst, wie es um mich steht
Ob es mir auch so dreckig geht
Und ob mein Herz auch am Boden liegt

Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal will ich's ohne dich

Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal, dass es mich so erwischt
Ohne dich

Du sagst, ich soll warten, Du bist gleich da
Fragst mich nach der Anschrift, dem Namen der Bar
Du willst mich spüren und zwar hautnah

Und dann geht die Tür auf, mein Herz bleibt stehen
Verdammt es tut gut, Dich hier zu sehen
Und es wird still, was grad‘ noch laut war

Du fragst, wie es um mich steht
Ob es mir auch so dreckig geht
Und ob mein Herz auch am Boden liegt

Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal will ich's ohne dich

Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal, dass es mich so erwischt
Ohne dich
Ohohohohohoh
Ohohohohohoh
Ohohohohohoh

Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal will ich's ohne dich

Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal,
Nicht noch einmal, dass es mich so erwischt
Ohne dich



Zum ersten Mal im Leben, bin ich vor‘m Weckerklingeln wach
Das wird ein ganz besonderer Tag, die Vögel pfeifen es vom Dach
Das Glück liegt mir zu Füßen, ich spring mit beiden Beinen rein
Ein Tag wie aus dem Drehbuch, besser könnte er nicht sein

Dieser Tag ist wirklich �lmreif, jede Szene ist perfekt
Bestimmt ist noch die eine oder andere Überraschung für mich versteckt
Dieser Tag kommt wie gerufen, ist nur wie für mich bestellt
Das ist die reinste Sensation, dieser Tag ist sensationell

Ich gehe wie auf Wolken, ist das hier echt oder ein Traum?
Es ist alles wie ein Märchen, doch ich weiß es nicht genau
Das Glück liegt mir zu Füßen, ich spring‘ mit beiden Beinen rein
Ein Tag wie aus dem Drehbuch, besser könnte er nicht sein

Dieser Tag ist wirklich �lmreif, jede Szene ist perfekt
Bestimmt ist noch die eine oder andere Überraschung für mich versteckt
Dieser Tag kommt wie gerufen, ist nur wie für mich bestellt
Das ist die reinste Sensation, dieser Tag ist sensationell

Dieser Tag,
dieser Tag,
dieser Tag,
dieser Tag

Dieser Tag ist wirklich �lmreif, jede Szene ist perfekt
Bestimmt ist noch die eine oder andere Überraschung für mich versteckt
Dieser Tag kommt wie gerufen, ist nur wie für mich bestellt
Das ist die reinste Sensation, dieser Tag ist sensationell
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ICH FANGE DEINE TRÄUME EIN
Du kannst Dich so begeistern, beißt Dich an Ideen fest
Du willst sie mit mir teilen und gibst mir dann den Rest
Du schwärmst in den schönsten Bildern
Grenzenlos voller Phantasie und wenn ich Dich anseh‘ bin ich glücklich
So glücklich wie noch nie

Ich fange deine Träume ein, sind sie auch noch so klein
Ich bewahr‘ sie für Dich auf und schraube ein Schutzschild oben drauf
Ich fange deine Träume ein, sind sie auch noch so klein
Solang‘ die Sterne scheinen, fange ich die großen und die kleinen Träume ein

Deine Augen funkeln endlos, Du hast einen neuen Traum
Lass‘ uns ein neues Himmelreich für Deine Träume bauen
Denn Du schwärmst in den schönsten Bildern
Grenzenlos voller Phantasie und wenn ich Dich ansehe, bin ich glücklich
So glücklich wie noch nie

Ich fange deine Träume ein, sind sie auch noch so klein
Ich bewahr‘ sie für Dich auf und schraube ein Schutzschild oben drauf
Ich fange deine Träume ein, sind sie auch noch so klein
Solang‘ die Sterne scheinen, fange ich die großen und die kleinen Träume ein

Ich fange deine Träume ein, sind sie auch noch so klein
Ich bewahr‘ sie für Dich auf und schraube ein Schutzschild oben drauf
Ich fange deine Träume ein, sind sie auch noch so klein
Solang‘ die Sterne scheinen, fange ich die großen und die kleinen Träume ein



SAND
IM 
HAAR

Ich mach‘ die Augen zu, sehe Dich vor mir
Dieser heiße Blick, stand Dir so gut
Laut wie ein Feuerwerk und doch so zart
Wie unglaublich gut das tat, es war so gut

Im Sonnenuntergang gingen wir am Strand entlang,
was dann geschah war mir so klar!

Nur Salz auf Deiner Haut und Sand im Haar
So standst Du da warst mir ganz nah
Wie eine Meerjungfrau mit Sand im Haar
So wunderbar, mit Sand in Deinem Haar

Die eine Nacht mit Dir, nur du und ich
Mehr als damals hatte ich nicht, nie mehr.

Im Sonnenuntergang, Arm in Arm mit Dir
Jeder Augenblick, der fehlt mir so sehr

Im Sonnenuntergang gingen wir am Strand entlang,
was dann geschah war mir so klar!

Nur Salz auf Deiner Haut und Sand im Haar
So standst Du da warst mir ganz nah
Wie eine Meerjungfrau mit Sand im Haar
So wunderbar, mit Sand in Deinem Haar

Ich will‘s nochmal erleben
Nochmal mit Dir abheben
Jeden Kuss - jeden Augenblick, 
wünsch ich mir zurück, mir zurück

Nur Salz auf Deiner Haut und Sand im Haar
So standst Du da warst mir ganz nah
Wie eine Meerjungfrau mit Sand im Haar
So wunderbar, mit Sand in Deinem Haar



Wie sie lacht, wie sie tanzt, wie sie sich bewegt
Wie sie mich ansieht und auf mich zugeht
Sie hat Charme, Eleganz, ihren eigenen Stil
Und über allem, hat sie viel Gefühl

Ich hab‘ 100 Millionen Liebesvisionen
Ich will jede mit ihr teil’n, sobald sie mir erscheinen
In den 100 Millionen Liebesvisionen
Kann ich uns’re Zukunft seh’n und ihre Nähe spür’n
Und ihre Nähe spür’n

Ihre Welt liegt vor mir und ich tauche ein
Und halt‘ die Luft an, will bei ihr sein
Denn sie hat Charme, Eleganz, ihren eigenen Stil
Und über allem, hat sie viel Gefühl

Ich hab‘ 100 Millionen Liebesvisionen
Ich will jede mit ihr teil’n, sobald sie mir erscheinen
In den 100 Millionen Liebesvisionen
Kann ich uns’re Zukunft seh’n und ihre Nähe spür’n
Und ihre Nähe spür’n

Ich hab‘ 100 Millionen Liebesvisionen
Ich will jede mit ihr teil’n, sobald sie mir erscheinen
In den 100 Millionen Liebesvisionen
Kann ich uns’re Zukunft seh’n und ihre Nähe spür’n
Und ihre Nähe spür’n LIEBESVISIONEN



JACK PRICE
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Dieser Blick, ich kenn‘ Dich doch von irgendwo
Ich sah Dich an, die Zweifel schlugst du gleich K.O.
Als du sagtest: „Lass uns tanzen“
Ja ich weiß, das mit uns ist sicherlich
Schnee von gestern oder nicht
Gibt es noch eine Chance für mich?

IIch will mich nicht verbrennen, nie wieder so verlieren
Doch ein unsichtbares Feuer brennt auch in Dir

Mach‘ uns zwei unsterblich, lass‘ uns am Schluss die Sieger sein
Denn nur Du hast diese Stärke, mich zu befreien
Will mit Dir �iegen, mit Dir kämpfen, wenn es sein muss auch gegen den Wind
Lass‘ es uns beweisen, dass wir zwei unsterblich sind

Du und ich, wir waren mal ein starkes Team
Und wir dachten, wir bekommen alles hin
Warum hab‘ ich Dich verloren
Es kann sein, ich hab‘ zuviel an mich gedacht
Und ich frag‘ mich, verzeihst Du mir noch heute Nacht 
Ich hab‘ verdammt viel falsch gemacht

Mit Tränen in den Augen, ließ ich Dich damals gehen 
Dass ich noch einmal so zerbreche, darf nie geschehen.

Mach‘ uns zwei unsterblich. Lass‘ uns am Schluss die Sieger sein
Denn nur Du hast diese Stärke, mich zu befreien
Will mit Dir �iegen mit Dir kämpfen, wenn es sein muss auch gegen den Wind 
Lass‘ es uns beweisen, dass wir zwei unsterblich sind

Ich will mich nicht verbrennen, nie wieder so verlieren
Doch ein unsichtbares Feuer brennt auch in Dir

Refrain
UNSTERBLICH
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WENN SEIFENBLASEN PLATZEN
Sie träumt von der großen Liebe, vom echten Glück auf dieser Welt
Ihr geht’s um starke Gefühle, nein sie träumt nicht vom großen Geld
Sie wünscht sich nur Geborgenheit, einen der sie wirklich liebt
Sie ho�t, ihr Traum wird Wirklichkeit und dass es so jemanden gibt

Doch immer, wenn sie sich verliebt, versucht sie's nicht zu verpatzen
Doch immer wieder muss sie sehen, wie die Seifenblasen platzen

Wenn Seifenblasen platzen, mancher Wunsch erfüllt sich nicht
Doch Du musst nicht hil�os zusehen, wie Deine Welt zerbricht
Wenn Seifenblasen platzen, greif‘ nach einem neuen Traum
Und glaub‘ ganz fest daran, dass er wahr werden kann
Wenn Seifenblasen platzen

Sie schöpft wieder neue Ho�nung, sie spielt das Spiel erneut von vorn
Doch sie hält an ihrem Wunsch fest, sie hat sich diesem Traum verschworen
Sie wünscht sich nur Geborgenheit, einen der sie wirklich liebt
Sie ho�t, ihr Traum wird Wirklichkeit und dass es so jemanden gibt

Doch immer, wenn sie sich verliebt, versucht sie's nicht zu verpatzen
Doch immer wieder muss sie sehen, wie die Seifenblasen platzen

Wenn Seifenblasen platzen, mancher Wunsch erfüllt sich nicht
Doch Du musst nicht hil�os zusehen, wie Deine Welt zerbricht
Wenn Seifenblasen platzen, greif‘ nach einem neuen Traum
Und glaub‘ ganz fest daran, dass er wahr werden kann
Wenn Seifenblasen platzen

Wenn Seifenblasen platzen
Wenn Seifenblasen platzen

Wenn Seifenblasen platzen, mancher Wunsch erfüllt sich nicht
Doch Du musst nicht hil�os zusehen, wie Deine Welt zerbricht
Wenn Seifenblasen platzen, greif‘ nach einem neuen Traum
Und glaub‘ ganz fest daran, dass er wahr werden kann
Wenn Seifenblasen platzen



Ich bin verdammt verrückt nach Dir
Mach‘ alles, was Du verlangst
Doch immer wieder lügst Du nur und ich gehe auf Distanz

Ständig, wenn Du mich so ansiehst, bin ich in Deinem Blick gefangen
Deine Nähe macht mich glücklich, doch ich komm‘ nicht an Dich ‘ran

Gib‘ mich frei, lass‘ mich los
Warum kannst Du es denn nicht verstehen? Tu‘ mir niemals mehr so weh
Gib‘ mich frei, lass‘ mich los
Deine Liebe ist wie pures Gift für mich. 
Gib mich frei

Let me go

Ich komme nachts nicht in den Schlaf
Du sagst, Du willst jetzt zu mir stehen
Doch das war leider nur ein Traum
Bitte lass‘ mich gehen

Ständig, wenn Du mich so ansiehst, bin ich in Deinem Blick gefangen
Deine Nähe macht mich glücklich, doch ich komm‘ nicht an Dich ‘ran

Gib‘ mich frei, lass‘ mich los
Warum kannst Du es denn nicht verstehen? Tu‘ mir niemals mehr so weh
Gib‘ mich frei, lass‘ mich los
Deine Liebe ist wie pures Gift für mich. 
Gib mich frei

Let me go

Gib mich frei
Gib mich Frei

GIB MICH FREI
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Du liegst nicht mehr neben mir
Und ich fang‘ an zu träumen
Wie schön es mit Dir war
Doch die Zeiten sind vorbei

Jeden Morgen aufzustehen
Um mich dann allein zu sehn
Reißt mich wieder aus der Bahn
Das kann ich nicht versteh‘n

Mein Herz fährt wieder Achterbahn
So wie beim ersten Mal
Ich muss Dich irgendwie vergessen
Ich habe keine Wahl

Ah ah ahhhhhhhh….Amore �nito
Vorbei ist vorbei
Es gibt nicht nur uns zwei
Ah ah ahhhhhhhh....Amore �nito
Schluss, aus und vorbei
Es gibt nicht nur uns zwei
Amore �nito

So wie ein Regenbogen klar
War Deine Liebe wunderbar
So wie ‘ne Blume Wasser braucht
So brauch‘ ich Dich, wie Du mich auch

Wir träumten jeden Tag zusamm‘n
Und war‘n auch nachts darin gefang‘n
Doch nein, es muss ein Ende haben
Sonst kann ich mich gleich begraben

Refrain

AMORE FINITO



Wir haben keinen Schampus, den brauchen wir auch nicht
Wir fahren statt ‘ner Limo ein altes Fahrrad ohne Licht
Wir sind durch und durch zufrieden, wir sind durch und durch verrückt
Lass‘ uns heut‘ das Leben lieben, denn wir haben uns

Keine Dollars in den Augen, keine Kohle auf der Bank
Doch wir können kräftig feiern, sind wir auch mal wieder blank
Wir feiern bis zum Umfallen, feiern, dass es kracht
Das wird wieder ‘ne exklusive Nacht
Wir feiern bis zum Umfallen, feiern, dass es kracht
Das wird wieder ‘ne exklusive Nacht

Wir war'n noch nie in Vegas, in Cannes oder Marseille
Doch wir lieben von Herzen, den Strand am Baggersee
Wir sind durch und durch zufrieden, wir sind durch und durch verrückt
Lass‘ uns heut‘ das Leben lieben, denn wir haben uns

Refrain

Exklusive Nacht
Exklusive Nacht
Ohohohohoh (Exklusive Nacht)
Ohohohohoh (Exklusive Nacht)

Wir feiern bis zum umfallen, feiern, dass es kracht,
das wird wieder ‘ne exklusive Nacht!
Wir feiern bis zum umfallen, feiern, dass es kracht,
das wird wieder ‘ne exklusive Nacht!
Wir feiern bis zum umfallen, feiern, dass es kracht,
das wird wieder ‘ne exklusive Nacht!
Wir feiern bis zum umfallen, feiern, dass es kracht,
das wird wieder ‘ne exklusive Nacht!

Exklusive Nacht
Exklusive Nacht

EXKLUSIVE NACHT



BIANCA BLADE
TEXTDICHTERIN



BEWUSST
S E I N E H R
L I C H K E I T
K O N S E
Q U E N
ZAUFRICH
T I G K E I T



1 A L L E S  E R L A U B T
2 N I C H T  N O C H  E I N M A L
3 S E N S AT I O N E L L
4 I C H  FA N G E  D E I N E  T R Ä U M E  E I N
5 S A N D  I M  H A A R
6 L I E B E S V I S I O N E N  - PRICE TUNES DJ MIX
7 U N S T E R B L I C H
8 W E N N  S E I F E N B L A S E N  P L AT Z E N
9 G I B  M I C H  F R E I
10 A M O R E  F I N I T O
11 E X K L U S I V E  N A C H T
12 H I T M I X
13 N I C H T  N O C H  E I N M A L  - FOX EDITION


